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12. Bernerhmng xw Hans Lehrnanms  AbhandZuny 
uber d i e  Zenkevschem Streifen; 

v o n  L. PfawmdZer .  

Herr H a n s  L e h m a n n  hat in seiner Bemerkung') zu 
meiner Abhandlung %) iiber diesen Gegenstand gegen meine 
dort gegebene Theorie und die aus den Zenkerschen Streifen 
gezogenen Folgerungen Einwande erhoben, die ich zum Teile 
anerkenne , zum Teile auf ein MiSverstandnis zuruckfiihren 
mochte. Ich will diesbeziiglich nur die Hauptpunkte hervor- 
heben. 

1. Ich selbst habe'die Ubereinstimmung der Theorie mit 
den Yessungen als eine vielleicht nur zufallige bezeichnet, da 
ja  die Dickenbestiznmung der Schichte eine ganz unsichere 
war. Ich bin deshalb sofort bereit, meine Theorie einer 
besseren weichen zu lassen und freue mich, wenn ich durch 
meinen ersten Versuch zu einer solchen eine Anregung ge- 
geben habe. 

2. Die Vermutung, da8 ich eine wirkliche Interferenz 
zwischen verschiedenfarbigen Lichtern annehme, beruht auf 
einem MiSverstandnis, wie ja  schon aus dem Umstande hervor- 
geht, da8 die von mir untersuchten uberkreuzten Spektrum- 
bilder nicht gleichzeitig , sondern nacheinander aufgenommen 
wurden. Ich dachte nicht an eine Interferenz der Lichtwellen 
selbst, sondern nur an eine ,,Interferenz" der durch dieselbeu 
hervorgerufenen chemischen Wirkungen auf der Platte. Ich 
gebe aber zu, daB meine im Interesse der Kiirze gebrauclite 
Fassung den Eindruck hervorrufen konnte, als dlchte ich an 
tatsachliche Interfereriz der Lichtwellen selber. 

3. I n  betreff der praktischen Pdgerungen, die ich aiii 

Schlusse aus der Tatsache der Zenkerschen Streifen gezogen, 
knnn ich im wesentlichen nichts zuriicknehmen. Wenn wirk- 
lich, wie bisher angenommen w i d ,  gleichzeitig ubereinander 
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photographierte Spektra ebenso Zen  ker  sche Streifen ergeben, 
wie nacheinander photographierte, so ist damit erwiesen, daB 
nicht alle Farben sich zu richtigen Mischfarben addieren, 
wenigstens nicht zu solchen der richtigen Intensitat. DaB sie 
bei spektraler Zerlegung in die Komponenten zerfallen, beweist 
nicht, daB diese die richtige Intensitat besitzen. Damit ist 
aber die theoretische Grundlage der Lippmannschen Farben- 
photographie bereits untergraben. Stellt sich in der Praxis 
heraus, daB dieser Mangel sich in gewissen Fallen nicht in 
dem MaBe bemerklich mache, das Verfahren wesentlich zu be- 
eintrachtigen, welche M6glichkeit ich j a  selbst bereits zu- 
gegeben habe, so ist dies um so erfreulicher, kann aber die 
Folgerungen doch nur quantitativ ermaBigen. 

Hiermit glaube ich meinen Standpunkt gegeniiber den 
Bemerkungen des Hrn. H. Lehmann  im wesentlichen charak- 
terisiert zu haben. 

(Eingegangen 17. September 1906.) 

Druek von Metzger 9 Wittig in Leipzig. 


